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David Frei bereitet sich während einem Jahr auf die Ausbildung zum Schreinerpraktiker EBA vor. An seinem geschützten Praktikumsplatz macht er eine sinnvolle
und einzigartige Arbeit: Er baut Kinderbetten für die Schweizer Winterhilfe.

KINDERMÖBEL.

Bettlein für süsse Kinderträume

Bilder: Michael Suter
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hen wir, ob du es verstanden hast.» David,

bis schweren Beeinträchtigung der Denk-

David Frei produziert
in seinem Praktikum
Kinderbetten.
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Hilfe für die Armen
David Frei kommt aus der Gemeinde Men-
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Kantons Aargau. Jeden Tag fährt der junge
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